
V i/mn ft^-V^rv^^. VWAm«^

<un Stiege?
:ftebe bea

Seuffdjen Beic&tfan&tetö

im öaupfau$fd)ufFe bee* £>euffcf?en :fteid)4tag*

am 9. 3toüem&er 1916

23 erlag t>on Weimar ßobbina in 25er(in * 1916



Pamphlet Collection

Duke Uriiversity Library



Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

Duke University Libraries

http://archive.org/details/weristschuldamkrOObeth



fl^g^m*'#**



'(Sfreflg Sftebe über ben <ftrieggurfpruna>

Steine Ferren 1 £er ®ang ber JRetc^ötagööer^tnbtungen ftaf

eö mir nictyt ermöglicht, nocl) im Plenum baö 2Bort ju Sluöfüfr:

rungen allgemeiner politifcfyer 2lrt $u ergreifen, 3$ glaube aber,

ber Söebeutung, toetcl>e id) auf biefe Ausführungen lege, »oft*

Jommen gerecht $u werben, wenn tdf) fte oor bzm ^orum bt$

'Jpauptauöfcfyuffeö macfye, unb fyabe beöt>al6 Sfjren Jjperrn S3or*

fißenben um bk Anberaumung bcr heutigen ©itnmg gebeten,

Steine Ferren! Der $em ber einge^enben 23efprecf)ungen,

welche tyier im Jpauptauöfcfyuf) in alten »ergangenen 2Sod)en ge*

füftrt werben finb, ift fdj.'iepd) immer bk ^rage nad) bem gort*

gang unb ber 25eenbigung beö Äriegeö geroefen. SÖti unferert

geinben ift in ber Siegel nur t?on ber gortfe^ung beö Ärtegeö bk
Siebe, §lucl; £orb ©reo fyat baüon in feiner £ifcl>rebe uor bem

üJluölanbgpreffeoerein gefprocf)en, Der englifcfye Sföinifter §at ba*

bei ein Sßort auögefproc^en, bat feftgefjalten ju werben oerbiettf.

@r fagte, man fönne nicfyt oft genug auf ben Urfprung beö Krieges

jurücKommen, benn btefer Urfprung fei üon (üün'lufj auf bk
griebenöbebingungen, Sßenn eö wafyr wäre, ba§ ber $rieg .teutfcfy*

lanb aufgezwungen worben fei, bamt fei e$ nur logifctj, wenn

Deutfcfylanb «Sicherheiten g*gen einen fünftigen Singriff üerlange»

£aö i|i ein immerhin bemerüenöwerteö (£ina,eftänbniö, Olatürlidj

folgt alsoalb bk SSe^auptung, baß Gegenteil ber beutfetyen Dar*

Teilung oon ben Urfacfyen beö Krieges fei richtig, mcl;t Deutfcfy«



hnb fet ber Ärteg aufgezwungen morben, fonbern ^euifcfylcmb

$abe Europa ben Ärteg aufgenötigt

Sei ber grunblegenben SSicfyiigBcit, bte £orb @tet) neuetbingS

tiefet grage aucf) für bk gtiebenöbebingungen mieber beimißt

unb bte mir ü>r immer beigemeffen f>aben, hin id> genötigt, ben

Xatbefknb lieber einmal fefQitjMlen unb bte Sftebel ju serftreuen,

mit benen unfete (Gegner ben @aclmerl)alt $u fcerfctyletern fachen»

Sfynm gegenüber, meine ^zrten, Utrn t$ babet allerbingä nur

SMannteö mieber^olen*

Sag T^at ben ffrieg unt)ermeib(id) gemacht?

£er %lt, ber ben $rieg unt>ermetbli$ machte, mar

bte ruffifetye ©eneralmobilmactyung, bk in ber ^aetyt i>om

30, auf ben 31* Suli 1914 angeorbnet mürbe, SÄufjlanb, £ng*

taub, $ran?reicl> — bie ganje 2BeÜ mußte, baß biefer ©cfyritt

unö «in längeres ^un?arten unmöglich machen mußte, ba$ biefer

0d)ritt gleicl;bebeutenb mit ber $rieg£er£lärimg mar. 2?n ber gan*

gen SBelt, auc^ in £nglanb, beginnt man ftc$ über bte oerl;ängm$s

»olle Sebeutung ber ruffifc^en Mobilmachung Har gu merben,

£ie 2Sal)rf>eit bricht fi$ 33a$tu @in englifc^er ©eleftrter t>on $£elU

mf fhtt cor einiger fyit gefeinrieben: „Siele ZiixU mürben

anberö über bü$ Ärieggenbe benfen, menn fie über bun $riegd*

anfang beffer 23efcf>eib müßten, befonberö über bm Xatbeftanb

ber ntffifcfyen Mobilmachung/'

g)te neue gegart über bk ruffifefoe Mobilmachung»

$ein SÖunber, menn £orb ©ren hti feiner neuen Diebe an

ber ruffifc^en Mobilmachung ni$t vorbeigehen Jonnie* <2r fa£

fiel; gelungen, $>on ber ruffifc^en Mobilmachung ju fprecfjem

(Er fonnte nic^t mef)r befreiten, ba$ bk ruffifc^e Mobilmachung

ber beutfeljen unb ber öjicrreic^ifc^en Mobilmachung vorausging.

$ber ba er bk @$uft.<m* Kriege von ber (Entente abmäßen mill,

macfyt er ben gemagien 23erfucl>, but<# eine ganj neue Seöart

bie ruffifc^e Mobilmachung aU — bat 28er? £)eutfcfylanb$ $tn*



jjujMeiu £orb ©reo fyat ausgeführt: SKufilanb fjat ecft mobil

gemocht, nacfybem t'n Deutfcblanb ein S5ertc^t erfd)ienen war, baf$

£>eutfcblanb bte Sftobilmacbung befohlen lyaU, unb nad)bem bie[er

S5enc^t nad) Petersburg telegraphiert rr-orben mar. Unter Jrun*

tpctö auf bte angebliche gälfebung ber (£mfer ^z^cfye oon 1870

fügte er ^inyaf bafj in htm oon uns gemähten Slugenblid! ein

Sftanöüer gemacht morben fei, um ein anbereS &mb ju einer 33er*

teibigungSmafjnabme ju prouojieren, unb ba$ bann biefe ^Sertei*

bigungSmafjnabme von uns mit einem Ultimatum beantwortet

ivorben fei, baS ben $rieg unoermeiblicb gemacht f;abe.

(£S f)at 2V4 Sa^re gebauert, biß 2orb @re» auf biefe

ebenfo neue toie objeütio falfcfye Seöart ber Ärtegsurs

fari)e gekommen ifL £er Vorgang, auf ben er anfpielt, ift bes

tannt. £aS Dokument, baß feiner Söenxisfübrung gugrunbe liegt,

ift ein dürtrablatt beS „berliner SoEalangeigerS"«.

&aß €rtrablatt beS „goFalangeigerS"»

Zk Jperren erinnern fid) üielleicfyt, bafj am Donnerstag, bett

30. Sulil914, in ben früheren 9?ad;mittagSftunben b*;r „total*

an^eiger" in §orm eines (ürrtrablatteS bk gaifcbmelbung aus*

^abf ba$ ©eine Wlajeftät ber «ftaifer bk Sttobtlmaclrnng befohlen

fyabe. Die Ferren roiffen aucl), ba§ auf ber ©teile ber SSerfauf

btefeS (Extrablattes polizeilich oerbinbert unb bk oorbanbenen Srem«

plare befcblagnabmt reorben finb. %d) tann auf^rbem fejifteilen,

ba$ ber ©taatsfefretär beS 2luSn>ä'rtigen 5lmts a'S:alö bett

ruffifeben 23otfcbafter unb gleicbjeitig aud) alle übrigen

£3otfcbafter telepbonifd) baoon unterriebtete, ba% bk vom
„Sofalanjetger" ausgegebene CJcac^ric^t falfcf) fei. @benfo

tourbe bk 23otfcl)aft alSbalb oon ber SReöaftton beS „Soüalanjefc

ßerS" unterrichtet, bafj ein 23:rfeben öorlag.

3cb ?ann weiter feftjtellen, ba$ ber ruf ftfdr>e 23otfcbafter

3tt>ar fofort naety Sluögabe beS @rtrablatteS efne chiffrierte SDMbuna,

nad) Petersburg telegraphiert batte, bk naej) bem ruffifcfyen

£>rangebud) lautete: ,,3d) erfahre, ba$ bk üüflobilmacfyungsorbej:



für bctö beutfctye ftmbfieer unb bt'e beutfcfre gflotte foeben i>er*

Fünbigt morben ijt"; bafj aber biefem Xetegramm nacfy ber tele*

$>onifd)en 2lufRettung burcfy ben ©taatöfeJretär oon Sfagoro ein

3tt?etteö m offener «Sprache folgte, ba$ lautete: „3$ bitte, mein
Üei3teö Telegramm alö nichtig ju betrachten» SlufHärung
folgt/' SBenige Minuten barauf fanbte ber ruffifcfye 23etf$after

in chiffrierter (Sprache ein britteö Telegramm, bat nadp bem rufft*

fd)en £>rangebucl) befagte, ber Minijlrer be$ Sluötoärtigen bafo

ü)m foeben in biefem SlugenblicÜ telepfjoniert, ba$ bu üJlacl)rid)t

fcon ber Mobilmachung beö $eereö unb ber flotte falfcfy ijt, unb

bap bk betreffenden Extrablätter befd)!agnabmt toorben feien.

2)a3 fofortige Singreifen beö ©taatöfefretärö oon 3a*
gon> ^ur 9ti$iigftellung ber fallen Reibung — an Eingreifen,

bat in bem offiziellen ruffifcfyen Örangebud) in bim Xelegrctmm
btt 33otfc!)afterö ©merbejem beftätig,t toirb, toiberlegt

allein fcl;on bii 23ef>auptung Sorb ©reo$, ba$ mir Stufj«

lanb abfid;tlicl> Ratten täufc^en mollen, um et $ur

Mobilmachung ^u üeranlaffen. 3$ lann aber aucfy fefb

gellen, ba$ natf) bm Erhebungen ber $aiferliti()en ^ojtoerwaltung

ober bte Slbgang^eiten ber brei Telegramme btt ruffifcfyen 23ot*

fc^afterö biefe naf)eju gleichzeitig in $peter$burg angekommen fein

muffen* Die ruffifdje Regierung fann fi$ alfo nur einen furzen

Slugenblic! in bem irrigen ©lauben befunben §aben, ba$ in £)eutfc^s

lanb bk allgemeine Mobilmachung angeorbnet n>orben fei» %tbzn*

fallt nxtr bk Slic^tigflellung ber galfc^melbung bereite

erfolgt, ebe bie ruffifclje Regierung t^rerfeitö bte all*

gemeine Mobilmachung anorbnete* Meine Ferren, mir fjaben

fein Tribunal $x freuen.

3$ Jann weiter feftjtellen, bafj bte neue Seöart auö*

f$lie§li$ oon £orb ©reo aufgebracht mirb. S)ie ruffifc^e

Regierung felbft, bk boä) am beffeen über bte ©rünt* ü)rer

Mobilmachung unterrichtet fein mupte, tft niemals auf ben

©ebanfen gekommen, ftcf) für ttyren öerDängniäoollen

0$riti auf bat Ertrablatt btt „Sofalanjeigerö" ju H*
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rufen» 2orb '©reo wirb, wie td) annehme, t>en ^arett at$ $tü*

gen nicljt ablehnen wollen. 2)er $ar tyat noefj am greitag, bmx
31. 3uü, gifüci U£r nachmittags, alö bte MobtlmaclmngSorber an

bk fämtlicljen rufftfd^en ©trettfräfte bereits ergangen war, an

0e. Majcftät ben Raffet auf beffen legten griebenäappell tele*

grapstert:

„(£$ ijt tecljnifcfj unmöglich, unfere militärtfdfren SSorberet*

tungen einauftellen, bte buref) £>fterreicl>=UngarnS Mobilisierung

notwenbig geworben finb." — Äetn Sßort oom „Sofalanjeis:

ger", fein SBort $>on einer beutfe^en Mobilmachung!

S)te öfterreidn'fcfte Mobilmachung.

91ur beiläufig erinnere id) baran, baf? audf) ber Jr>mwetö beS

^aren auf bte angebliche Mobilifierung £>fterretc^Ungamö feinen

®runb für bk allgemeine ruffifcfye Mobilmachung abgeben fonnte.

£)fterreid)4tngarn fyoXtt ju ber ©tunbe, als bk allgemeine Mobil«

mac^ung in Stuflanb angeorbnet mürbe, lebiglicf) acfyi Strmeefcrpö

angeficfytö be$ Äonfliftö mit Serbien auf $riegöfu£ gefegt, unb

SRufjianb Inxtte biefe Mafjnaljme bereits am 29. Suli mit ber Mobil*

macf>ung oon 13 21rmeeforp$ beantwortet. <5tit bem 29. Suli

waren i>on o^emicfnfcfcungarifcfyer <&ntt feine wetteren militari*

fa)en Mafinaf>men ergriffen worben, bk 9tuf#anb irgendeine Skr*

anlaffung $u ber ber Äriegöerflärung gleicfyfommenben allgemeinen

Mobilmachung Ratten geben fönnen. (ürf} nacfybem bk allgemeine

Mobilmachung in 9tu§lanb gefolgt war, tft £)fterreicf>sUngarn —
om Vormittag beö 31« Suli — wä> femerfeitö ^ur allgemeinen

Mobilmachung übergegangen.

g)eutfcfolanb3 Stnftrengungen, ben gBcltfrieben au retten.

2öir unfererfeitö tyaben f elbfi bann nod) Langmut unb
©ebulb geübt bi$ ^ur äufjerften @ren3e ber 0tücfficf)t auf
unfere eigene @rijtenj unb ber Verpflichtung gegenüber

unferem SSunbeögenoffen. SBir Ratten ja fcfyon am 29. 3ufi,

a\$ 0tuj|lanb gegen £)ßerrei$ mobilifierte, auc^ unfererfeit$ mobilia
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fieren Fbnnen. Der SBortlaut unf^reö SSünbniffcö mit £)fierreicfc

Ungarn mar befannt. Dfremanb (;ätte unfere Mo&iüfation al$ eine

aggteffioe bejeicfmen rönnen. 2Bir tyaben eö md)t getan. 2lber

aucl) auf bk 9lad}vkfyt oon ber ruffifcfyen allgemeinen Mobil*

macbung |>aben mir 3unädr)ft nur mit ber SSerfünbigung freö *3u*

ffonbed ber brobenben $riegögefabt geantwortet, bk nod) nicfyt

Mobilmachung bebeutet. 2Öir tyaben baä ber ruffifcfyen Regierung

mitgeteilt unb binjugefügt, ba$ bk Mobilmachung folgen muffe,

fallö nicfyt Stujjlanb binnen 12 ©tunben jebe $riegömajmabme

gegen unö unb ^fterreicl^Ungaw einteile unb un$ hierüber bes

fiimmte (Stflärung abgebe. 28ir fjaben bamit Slu^lanb, fclbfii

als ba$ (Sdjtcffal beö Ärtegeö bureb feine <Sd)ulb bereite unabs

menbbar feinen, nocl) einmal eine grtffc gegeben, fiety ju be*

finnen unb im legten 21ugenblicf ben 2Öeltfrieben nocl)

gu retten. 2Sir fjaben auefy Sftu§Ianbö 23erbünbeten unb ^reunben

burefy biefen 2luffcfyub im legten 2lugcnblicf nocl) einmal bk weit«

gefcln'cf)tltcl>e Möglicltfeit gegeben, auf Stufjlanb jugunften be$

griebenö einäunurüen. (£ö war umfonfi. 3£ufj!anb li:J3 unö ofme

2(nttt)ort. Snglanb üerbarrte gegenüber Sftuf^anb in @cfm>eigen»

granfretcl) leugnete butefj ben Whinb feinet Miniflerpräfibenten

gegenüber unferem 23otfd)after nocl) am 2!6enb beö 3t. 3uti bic

Katfaclje ber ruffifcl)en Mobilmachung einfach ah unb verfügte

feine eigene Mobilmachung einige ©tunben früher, ati wie unferers

feitä 3ur Mobilmachung fcfyritten*

3lufftfcl)e Mobilifatton naeft amtlicher tufftfefoer ffunbmacfrung

gleicl)bebeutenb mit $4:g gegen 2)eutfcfy!anb.

2Baö übrigens ben angeblich befenfioen Qfyatafta btt

ruffifcfyen ©efamtmobilmac^ung betrifft, fo will id) tyierauö*

brücflicf) feftftellen, ba$ bti Sluöbrucl; beö Krieges 1914 noeb eine

im Saftre 1912 erlaffene allgemeine 2lnroeifung ber ruffis

fc^en Regierung für ben Mobilmacfyuna,0fan in&raft mar,

bk mortlkfy folgenbe ©teile enthält:



,ßäXLväßä$ tft Befohlen, ba§ bk 58er?ünbung ber Sfto*

bififation gugtetcl) bk Serfünbung beö Krieges gegen
Seutfcfjknb ift"

©egen 2)eutfcf)ianb, meine Herten! 1912 gegen
£)cutf$fanb!

@ö tfi unerfinblicf), tote angeficftfS biefeö aftenmäfjigen £ät«

befhmbeä 2orb ©ten ber SÖeft unb feinem eigenen £anbe mit ber

@efdn$te oon t>em Sftanööer fommen lann, mit bem wir dem
friebfertigen Muffen bte SDtobilmacfyung gegen feinen SBitien burcft

plumpe £äufcl;ung über unfere eigenen 2Kajmaf>men entlock

Ratten l

£%uf;lanb burcft (gnglanb ermutigt

9Uin, meine Ferren, bk 28af>r$eit tft: 91 te unb nimmer
%CitU SRufjlanb ben <£ntfd>luj? ju bem oer^ängniöt>otlen

@d)rttt gefaxt, wenn e$ nid)t t>on ber £f>emfe tyer burcfy

#anblungen unb Unterlaffungen ju biefem ©c^ritt er*

mutigt werben wäre*

%<fy erinnere an bk ©acfylage $u ber ©tunbe, <d$ fftufjlanb.

ben S3efe(;l ber allgemeinen Mobilmachung erlief

£)eutfcfolanb3 @nn?irgung auf £)fterreid) $ur ffrfraltung be3

griebeng»

33efannt ijt bk SnjtruFtion, bk id) am 30* %uti an unferen

25otfc$after nad> SBien gegeben fyobe. 3n btefer Snfcruftion $abe

itf) ber öjterret$ifcfcungartf$en Dtegi'erung eine unmittelbare SScrs

ftänbigung mit SKufjlanb bringenb nahegelegt unb auäbrücfu'cfy (ox$*

gefprocfren, bct$ 2)eutfcf>lanb ntc^t wünfti^e, bur$ 9H$tbea$tung

unferer 3latf$läge in einen SBeltbranb ^ineingegogen ju werben.

£orb ©reo weijj aucl) genau, ba% kf) einen oon ü)m unferem 23ot*

fc^after am 29. Sruli gemachten Sßermittfungööorfcfylag, ber mir

alö eine geeignete ©nmblage für bk Gattung beö griebenö fcfyien,



mit ber entfcfyiebenften SJefürmortung rtac^ 2Bien meitergegeben

Sei) i^abe bamalö naety 2Bten telegraphiert

:

„gallo bk öfktreidnfd)=ungartfcfye $k;gierung febe SSermitte

tung ßblel^n^ fielen mir oor einer iünflagration, bei ber @ng*

lanb gegen uns, Stauen unb Rumänien allen Slnjetcljen nad;

niä)t mit un$ gef;en mürben, fo ba$ mir mit £)fterteid);Ungam

trei ©rofjmädjten gegenüberftünben. 2)eutfd)lanb mürbe infolge

ber ©egnerfcfyafi @nglanbö büß Jpauptgemtcfyt be$ Kampfes jus

fallen* £)aö poItttfcf>e $)tefKge £)fterreicf^Ungarn$, bte SBaffen*

tl)u feiner 2lrmee fomie feine berechtigten 2lnfprü$e gegen ©er*

bien könnten burcl) bte 23efel3ung 23elgrabö ober anberer $lä£e

^mreic^enb gemalert merben. Sßir muffen bafjer bem SStener

kahinüt bringenb unb nad)brüci!ltclj gur (Srmägung geben, bk

Vermittlung 3U ben angebotenen 25ebingungen anjune^men. 2)ie

SSerantmortung für bk fonft eintretenben folgen märe für Öfter*

teicfcUngarn unb unö eine ungemein fernere."

Die öfierreicfytfdjsungarifdje SR.gierung entfpraef) unferen ein*

btingu'djen SorjMlungen, inbem fte ü)rem 25otfcf)after in 23erlirt

folgenbe SSetfung gab:

//S<^ etfucfye (Eure ^rjetlenj, bem 'StaatsfeFretär üon Sagom

für bte uns burd) Jjxrm t>on £fctH'rf$?t) gemachten Mitteilungen

tterbinblid>{t ^u banfen unb u)m $u erklären, ba% mir tro§ ber

$mberung, bk in ber (Situation fettfrer burd) bte Sftobiltfterung

Stufjlanbö eingetreten fei, gern bereit feien, bem 33orfd)lagc ©ir

€bmarb ©renö, gmifc^en unö unb ©erbten $u »ermitteln, netyer*

gutreten. Sie £3oraußfei3ungen unferer 2lnnaf>me feien jebod>

natürlich, baf} unfere militärifd;e SIEtion gegen (Serbien einffc

meilen üjren Fortgang neunte, unb ba$ baö engtifcfye Kabinett

bk rufftfe^c Regierung bemege, bk gegen unö gerichtete ruffifc^e

SKobilifierung gum ©tillftanb ju bringen, in meinem gälte

felbffoerftänblid) auä) mir bk unö burefy biefclbe aufge^muns

genen befenfmen militärifcfyen ©egenmafregeln in ©ali^ten fe«

fort mieber rückgängig machen mürben/*
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€ntgegengefe%teä g>erf?atten ^otb ©re»3.

Dem ftelle icfy folgenbe (Schritte £orb @rettö gegenüber*

Btnt 27* Suli 1914 gab er auf bte 25emer£ung be$ rufftfe^en S8ot*

fcfyafterö in £onbon, m beutfcfjen unb öfterreicf}{[tf^ungari[tf)en

Steifen Befiele ber Sinbrucf, baf} @nglanb tutyig bleiben werbe,

bk Antwort:

„£)ie[er (Sinbrucf wirb burtf) bk SSefe^le befeitigi, bk wk
bet

4

erften flotte gegeben tyaben."

21m 27. Suli gab <2Jret) öon [einet üerirauu'cfyen SBarnung an

unferen 25ot[cfyafter in Sonbon, bafj Seutfcfylanb auf ra[clye (rnt*

f$lü[[e @nglanbö, b. $. [eine £eilnaf;me am Kriege gegen unö,

ßefaft ^in mü[[e, [ofort bem franjöfifdjen 2$ot[d;aftcr Äenntntö.

konnte Sorb ©reo annehmen, ba$ eine [old>e (Eröffnung an

ben franäö[i[d)en 23ot[d)after bem ^rieben bienen würbe? 9}?u§tc

ber §ran§o[e biefe (Eröffnung ntcftt aU 3u fa8 2 ber £öaffcn^>ilfe für

ben $riegöfall anfefren ? SDhtfjte granüreid; baburc^ nicf>t ermutigt

werben, £ftu§lanb bk feit Sagen bringenb »erlangte ^u[age ber im«

bebingten Äriegögefolg[d;aft gu geben ? Unb mufjte Sfufilanb nid>t

burefy bk @icl)er*>eit ber englt[d)en unb franäö[i[d;en S3unbeögeno[s

fen[cl)aft in [einer $riegöab[icfyt aufö äu§erfte bewarft werben?

£>ie ruf[i[tf>e Antwort auf ba$ SD^orgengefpräc^ beö Sorb

!©re» lief; in ber %At nid)t auf [itf; warten. 2lm 21benb beö[elben

itageö, beö 29. Suli, beauftragte Jperr <S[a[onow bm ru[[i[d>en

£3ot[d)after in *Pari$, ber franäö[i[cl;en Regierung bk aufrichtige

S)anfbar!eit für bk u)m t>on bem frangöfifcfyen 25ot[d)after ge*

machte (ErHärung aussprechen, b<x% Süifjlanb i>oll unb gang auf

bk Unterjtü^ung beö oerbünbeten ^ranüreid? rechnen Üönne.

Sftufslanb ber frangöfifefen unb engli[d)en gBaffenfrilfe fid)er,

Sllfo $u§lanb ftanb in ber Wafyt oom 30. junt 3t. ^uü ootr

ber Zatfafyt ber buref) un[ere (Sinwirhmg ^beigefügten 9lafy

giebigüeit £)fterreicf)sUngarn$, bk ben SBeg jur Sr^altung beö

griebenä frei machte; e$ ftanb gleichzeitig »or ber burd; bk €r*



Öffnung Sotb ®renö an Jperrn tyaul @ambon gemctfttfeiftetm

&i$ttfyeit t>er engüfcfyen unb fran^öfifc^en SBaffenbiffe, eine

<Stc^eri>ett, bte ü;m überhaupt erft bk Sftögltc^eii beö Äriegeö £a6.

(£$ wählte bte -äftobtfmarfmng unb b<mtit ben $rteg.

Set* tft fc^ulb am Kriege ?

SBettjtnunfc^utbattbtefetfc^t(ffatöfc^n>erett^ntfd)et5

bung? 2Btr, bie toir bem SÖiener ßahinett mit 9la$brucf

bte äufjetfte üftacfjgiebigfeii unb bic Stnna^me eineö eng*

lifc^en 8>ermitieiungööorfd)iage$ empfahlen? £>ber baö

briiifcfK Kabinett, boö granüvetci) unb S^u^lanb in ber

hülfen ©tunfce feine SBaffen&ilfe in 3tu$ftc$i Hellte 2

£orb ©reg (eng bk STufmerffamEeit auf Siebenfachen*

Sorb @ret) £at t>on biefen entfd>eibenben Dingen nt$t
gefprocfyen, bafür aber bte SlufmctEfamfett feinet $\rf)om auf

Siebenfachen abgelenkt Daö Jpaager @d>ieb$gericj)t, b&$ bei»

>fot anbot, Hingt ja äufjerltc$ fe^r bcbeutungäöoft. 2lber e$ n?utbe

angeboten, alä bereite bk ruffifc^en Gruppen gegen un$
tnS3ett?egung gefegt waren, ©einen eigenen ^onferenaöor*

fdtfag — id) §<&t bat ttncberfjolt im 9teic^tag ausgeführt —
fyatu Sorb ($ren felbft ^ugunften unferer SSemiitelung jurücfges:

Hellt Unb Belgien?

£)a3 auslaufen ber beutfcfren ffifotte casus belli für €nglonfc

€£e auc^ nur ein einiget beutfcfyer ©olbat feinen gufj auf

bcfgifd>en 25oben gefegt (;atte, fyxt Sorb ©tep bem fran}öftfd;en

25otfc^after na$ beffen S5ett$t an feine Regierung wörtlicß

erHart:

„fialU bk beutfcf>e glotte in ben «ftanal einfahren ober bk
Slorbfee paffieren follte in ber Sfbficftt, bk fran^öfifc^e $ü#e
ober bk franjöfifcfye Kriegsflotte anäugreifen unb bk franjö*

ftfc^e #anbel$flotte gu beunruhigen — ju beunruhigen, meine
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Ferren ! —, würbe bk britifcfye gtotte eingreifen, um ber ftctn*

3öftfcf>cn Marine ü)ren ©d)u§ 31t gemäßen, in ber Slrt, baf*

tjon biefem Slugenblicü an Sngtanb unb 2)eutfcl;lanb ficfy im
^riegöjuftanb befinben würben/'

$ann berjenige, ber baö 2tuölaufen unferer gtotte al$ casus

helli erklärte, wirfltcl) nocl) im 6wft behaupten, emjig unb allein

bie 23erle|3ung ber belgifcl)en Neutralität J;abe (Englanb gegen feinen

SSilten in ben $rieg getrieben?

(gnglanbg Slbtelmung ber beutfcfren SBemülmngen, ben ffonfltft p
lofolifteren.

Unb fehltepc^ bk SSeljauptung, mir fyätitn, um tnglanb

Com Kriege fernzuhalten, ber britifc^en Regierung baß um
würbige Angebot gemacht, fie möge ^ur SSerle^ung ber htU
gifeften Neutralität bk Slugen jubrücf en unb uns freie Joanb

laffen, bk franjöfifcfjen Kolonien wegzunehmen l 3cl> forberc

£orb @ret) auf, in feinem Slaubucl; unb in feinen 2lften

ben @acl>öerf)alt nachzuprüfen. Sei) fyabc in bem ernften 33es

ftveben, ben $rieg 31t loralifieren, bem brttifc^en 23otfcl;after in

S5erlin fcfyon am 29. ^uli 3ugefid)ert, ba$ wir unter SSorau^s

fe^ung ber Neutralität (Englanbö bk territoriale Integrität granf*

reicl)ö gewährleisten. 2lm ! 3Cugujt tyat ber prft 2tc$nowgFn

bm £orb ©ren gefragt, ob im galle einer Serpfttc^tungSeutfc^lanbö,

bk Neutralität 25elgienö 3U acl;ten, (Jngtanb fiel; feinerfeitS 3ur

Neutralität oerpflicfyten fonne; er ftellte ferner in 2luöficf)t, baf?

im galle ber engtifcfjen Neutralität bk Integrität nicfyt nur b«3

franzöfifdjen Sföuttertanbeö, fonbern auclfber franjöfifc^en $olo«

nien garantiert werben Hörnte. ß:r fyattt »on mir ben Auftrag,

bk ^uficfyerung 3U geben, ba$ wir bereit feien, auf ben Angriff

auf gtänüreicl) 3U oerjic^ten, fallö £nglanb bk Neutralität granE*

teic^ö verbürgen wolle. 3fn legtet <Stunbe nocl) machte icfy bk

pufage, ba$, fotange (Jngtanb \kfy neutral »erhalte, unfere §totte

bie fransöfifc^e Norbtufte nicfyt angreifen unb — unter SSorauö*
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fefnmg ber ©egenfeitigreit — feine fe{nbh'd>en Operationen gegen

t>ie franjöfifcfKn #anbetöf$iffe öomeftmen werbe,

£orb ©re» fyattz auf alt bteö nur bie Antwort: er ntüffe

enbgüttig jebeö !fteutralitätöoerfprecJ>en ablehnen unb er

lönne nur fagen, ba£ ^nglanb fiel) bie Jpänbe freihalten wünfcfye,

fyättz (£ngtanb btefe SJteuiratitätSerHärung abgegeben, fo wäre eö

nicf>t, wie £orb <5Jtet> meint, ber SSeracfytung ber ganzen 2Mt preis*

gegeben worben, fonbern tt t)ätte fid> bamit bat Serbien^ er*

werben, ben Slusbruct) beö Krieges -ut fcertjinbem.

Sind; f>ier frage id>: SSer §at ben $rieg gewollt? SBir,

bie wir (Snglanb jebe erbenütidje @ict)erf>eit nict;t nur für unmittefc

bare engltfct;e ^ntereffen, fonbem auc*> für g'rant'reic^ unb Sei«

gten ju geben bereit waren, ober €nglanb, bat jeben unferer 23or*

[erläge ablehnte unb fiel) weigerte, feinerfeitö irgenbeinen 2Beg jur

Haltung btt ^riebenö $wif$en unferen htibin Säubern au$ nur

ausbeuten ?

Steine Ferren, ict> wieberljole : Stile biefe Singe finb üon bcr

beutfcfyen Regierung tritt in meinen Sieben, teilö in amtlichen

9)ubliraiionen fo oft bargefteltt worben, ba$ eö mir, nactjbem ber

$rteg nun über gmei %afytt wütet, im ©runbe wiberftrebt, biefe

reitofpeftwen Betrachtungen ^u erneuern* Slber e$ $anbett fiel)*

nicfyt um tyohmit SBir alle fy&m bat größte Sfotereffe baran,

ben immet wieber Eünjllic^ genährten ©tauben, alt fei Seutfcl)*

lanb ber Angreifer gewefen, fo grünbliel) atö möglich $u ^erfrören.

Unb trifft oollenbö £orb <$reoö Stnficfyt $u, ba$ bit €rt
=

enntni$

über bie wahren Urfac^en btt Krieges für feine SSeenbigung unb

für bk griebenöbebingungen öon großer 23ebeutung iffc, fo weifen

meine Sßorte boct> aud) <wf bk $\xt\mft l;in*

Sie geit nad) bem fiebern

Sorb @re» §at fict> enblicty au$füt>rlidj mit ber %t\t naefj

bem ^rieben, mit I>er 6rünbung eineö internationale«

25unbeö pr Bewahrung btt $xubtnt befctyäfttgt 2lud) ba*

3u wilt iä) einige Sßßorte fagen, SBtt 1}<iUn niemals tin $etyl au$.
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unfern geifern gemalt, 06 ber ^rieben burctj internationale pt*

ganifationen, rote @cfneb£geri$ie, Dauerhaft gefiebert werben Htmz*

Die $eoretifd?en ©eften be3 ^robtemö will i<*> l;ier nict)t erörtern*

Slber prariifet; werben wir k§t unb im grieben ju ber Stage &UU
tung nehmen muffen* 28enn bei unb narf> ber SSeenbigung bes.

.5triege$ feine entfetteten SSerwüfhmgen an @ut unb S31ut ber

23ett erft jum sollen Sewujätfein kommen werben, bann wirb

burcl; bk ganje 3#enfüfytit ein @cf>rei naefy friebüe^en 3tbma$uttgett

unb Ser^änbigungen gelten, fcie, foweit eö irgenb in Sftenfefyen*

mad)t liegt, bic SBieberieljr einer fo ungeheuerlichen $ataj1ro$>e

»erfmten. tiefer @$rei wirb fo ftarf unb fo berechtigt fein, bafji

er 5U einem (Srgebniö führen muj^ Deutfcf;lanb wirb jeben

SSerfucfy, eine praftifci)e Söfung ju finben, ebrlicfy mit*

prüfen unb an feiner möglichen SSerwirtlicfyung mit*

arbeiten» Daö um fo mef;r, wenn ber $rieg, t^k wir juwerficfyfcs

lief) erwarten, politifc^e ^uflänbe hervorbringt, bie ber freien <£nU

wicclung aller Nationen, Heiner wie großer, gerecht werben»

£)obii wirb baß ^rinjip beö 3»"ed)tö unb ber freien €ntwicfs

lung nic^t blcfj auf bem ^eftlanb, fonbern aud) auf bem
Speere yar ©eliung $\x bringen fein. Daoon fyxt 2orb ©reo alter*

bingö nid)t gefproetjen. Die internationale §rieben$bürgfd)aft, bk
itjm üorfcfywebi, fc^eint mir überhaupt einen eigenartigen, auf bk

fpejiellen englifcf>en 2öünfcf>e gugefcfynittenen ©fjarafter ju ^aberu

2Bc$renb beö Krieges fyaben na$ feinem SBillen bic Neutralen 5a

fd)weigen unb jeben $wang ber englifcfyen 2Beltf>errfcf)aft auf bem
Speere gebulbig ^injune^men»

Die neue „SBettorbnung", tx>k dngtanb fie fiefo benft.

9lacl) bem Kriege, wenn ^nglanb, wie e$ meint, unö aufö

'Jpaupt gefc^lagen unb über bk SSelt naefy feinem Sollten neu bifc

poniert fyaben wirb, bann fotlen fiel) bk Neutralen 31t ©aranten

ber neuen englifcfyen SBcltorbmmg jufammenfc^Iie^en. ^u biefec

SSettorbnung wirb and) folgenbeö gehören. 2luö juoerläffiger

Quelle wiffen wir, bafj Snglanb unb gjranfreicl) bereits
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im 3at)re 1915 9?u$lanb bte territoriale $errfcf)aft übet
Konftantinopel, ben 23o$poruö unb baö Sßeflufer ber

Darbanellen mit Jpinterlanb gugcftc^crt unb Kleinafien

unter ben Ententemächten aufgeteilt fyaben. Die englifd)e

Regierung ijt anfragen, bk ü;r hierüber im Parlament gejtellt

korben finb, ausgewichen. 2lber biefe 93läne ber Entente finb bodjj

rcabrfcfyeinh'cfy aud> für ben SSölt'erfriebenöbunb, ber [ie fpäter gas

rantteren foll, oon Sntereffe.

0o fcfjen bte 2lnnejionöabficf)ten unferer Gegner aus, ttjoju

aucl> noc^> El(a£js£ottytingen fommt, nxtbrenb Ui) Ui ber S3cfpre*

c^ung unferer Ärtegöjtete bk Slnne^ion Belgiens niemals als un*

fere 2lbfi$i bejeicfynet ^>a6e,

<3?eft>qttpou'ttr\

Eine foltf)e ©eraaltpolitil? Fann ni$t bk ©tunblage
$u einem nurffamen internationalen grtebenSbunbe ab«

geben» Eine fclcfye ©eroaltpolitif jtebt in ftaffem 2Bib;rfprud)

mit bem öon £orb ©rep unb Jr>erm Stöqutt^ angestrebten Sftxal*

jujlanbe, in bem baS 9£ecl)t über bk $ftad)t tyerrfcpt unb alle

<5taatin, bk bk Familie ber ^iötlifierten SSftenfcfybeit bilben, ob

grof ober Hein, fid) unter gleichen SSebingungen unb in Überein*

jtimmung mit tyren natürlichen Slnlagen frei entwickeln üönnem

SBtll fiel) bk Entente ernftlicf) auf biefen 23oben fhllen, bann

follte (ie aucf> fonfequent banad) franbelm Xut fie büß nicfyt, bann

bleiben aucfy bk erfyabenften Söorte über griebenSbunb unb ein*

trächtiges pvtfatnmenleBert ber SSölferfamilie @$all unb 3fou$,

griebensbunb unb Eroberungskrieg«

Die erfte SSorbebingung für eine €nmucflung ber internatto*

nalen Schiebungen auf bem SSege beS ©cfyiebSgericfytS unb beS

frieblicf)en 2tuSgleid)S entgegenjtebenber ©egenfäge wäre, bafj ficfj

feine aggrefftoen Koalitionen me^r bilben. Deutf cf)lanb tft jeber*

%tit bereit, einem SSölÜerbunbe beizutreten, ja, ficfy an
bk ©piße eines SSölJerbunbeS ju ftellen, ber griebenö«
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flör er im Raunte fy alt. 2)te $efd)icl)te ber internationalen S8'e«

5ie$ungen t>or beut Kriege liegt Har »or ben Stugen aller $&dt
SBaö führte grancreicl) an Slu^lanbö 0eite ? €lfafc£ot£ringen. -SSaS

wollte ku^lanb? Äonflantinopel. SSarum fci)lofj fiel; Snglanb

il;nen an? SSJeit $m i)eutfc!)knb in friebltd^er Arbeit gu grofj

geworben war. Unb tt>at wollten wir? ©rep fagt, £)eutferlaub

§aU mit feinem crflen Angebot ber Integrität 23elgienö unb

granlireicl>$ bk (Erlaubnis Snglanbö erüaufen wollen, oon bm fran*

3öfi[cl;en Kolonien 51t nehmen, wa$ ü;m beliebe. @clbji bem ^irn*

t>erbrannteflen 2)eutfd)en ijt nic^t ber ®zbanh gekommen, über

$ranfreicl> herzufallen, um il>m feine Kolonien gu nehmen. 9iicl)£

ba$ war ba$ 83er§ängni$ Europas, fonbern, bafj bit englifcfye

Regierung fran^öfifc^e unb ruffifc^e Sroberungöjiele be*

günfHgte, bte ojjne einen europäifcfyen $rieg nicl;t ju er*

reichen waren. liefern aggreffwen @j>arafter ber (Entente gegen*

über $at fi$ ber Dreibunb fietö in Defenfioftellung befunben.

Stein e^srlicl>er Beurteiler fann bau leugnen. üfticfyt im <&ä)<xttm

beö preufjifc^en SMitariömuS fyxt bk 2Mt cor bem Kriege ge*

U% fonbern im ©chatten ber ©nfreifungöpoKttf, bk Seutfcfylanb

nieber^alten follte.

Sin £)eutfcl)lanb3 ^elbffocrteibtgung wirb jeber Eingriff fefoeitetn.

©egen biefe tyolitif, mag fie biplomatifc!) aU (EinFretfung,

militärifcl) al$ $emi$iungöfrieg, wirtfc^aftlic^ alß 2öeltbot;cott

in bk (Erfc^eimmg treten, fyabzn wir oon Slnfang an in ber 25er*

teibigung gefknben. £)aö beutfcfye SSolÜ ftyxt biefen $rieg aU
Skrteibigungäfcieg, jur (Sicherung feineö nationalen 2>afeinö unb

feiner freien gortentwieflung. -ftiemalö ifl ettva$ anbereg oon unö

behauptet, etwaö anbereS gewollt worben. SÖie liefje fiel) aucl> fonft

biefe Entfaltung oon Sfäefenfräften, biefer unerfcljöpflicfye, jum le^

Un entfcl)loffene Opfermut erklären, ber unerhört in aller Sftens

fcl;engefclu'$te iffc? 2ln ber JpartnacBigfeit beS fernblieben Kriegs*

witlenö, bem ba$ Aufgebot militärifcfyer unb materieller $tlfö*

fräfte aus aller SBelt bienfibar gema.cfyt wirb, fytt fieft unfere SBibcr*
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fhtiböFraft gu immer fy&xttxtt €ntfd)fOffenheit gejHbft. 2Ba$
gnßlanb nocf) an Gräften dnfegen mag — aud) Snajanbö

SÜforfrtgebot &at ferne ©renken —», eö ift benimmt, an unferem
gebenSitullen 3U fcfyettern. i)tefec SßMtte tjt unbeättuna,*

bar imb unoerwüjlltc^. 2Bann unferen getnfcen frie @r*

fenntmö kommen -»tub, baß warten wir in i>e* gu&ets

ftcl;t ab, &afj fie frommen muß.
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